
Mediterrane Genüsse und sommerliche Gartenlust - ru nd um den 'Ölbaum' 
Stommeler Olivenfest zog tausende Besucher in den 'N ördlichsten Olivenhain 
Europas'  
 
Der Anfang fiel schwer, die Eröffnung des Olivenfestes am vergangenen Samstag 
wurde von mehrerern Regenschauern begleitet. 'Frustriert waren wir, als wir morgens 
das doch eher bescheidene Wetter in Augenschein nahmen', so Michael Becker von 
der gleichnamigen Baumschule in Pulheim-Stommeln in der das Event am 
Wochenende statt gefunden hat. 
Rund um den 'Ölbaum', den 'Nördlichsten Olivenhain Europas', kreative Gartenkunst 
und meherere kulinarische Highlights sollte sich an diesem Wochenende alles 
drehen. Die im ganzen 34 geladenen Aussteller rundeten das Fest mit ihren zum 
Thema passenden Ausstellungsgegenständen ab. 
Die Vermutung, dass die Besucherzahl an dem regenreichen Samstag gering 
ausfallen würde, bewahrheitete sich jedoch nicht. 'Für das schlechte Wetter waren 
erstaunlich viele, interessierte Besucher gekommen', so Becker weiter. 
Der Live Auftritt der Italienischen Band 'Die Tsaziken' wurde kurzerhand von der 
Freiraumbühne in die große Verkaufshalle verlagert. Hier herrschte eine fantastische 
Stimmung, während es sich draußen ausregnete und die Besucher nach dem Live 
Act bei Sonnenschein wieder über den mediterranen Markt flanieren konnten. 
Der Sonntag stand dann voll und ganz unter einem guten Stern. 'Die Atmosphäre an 
einem solch sonnigen Tag auf diesem hier so einmaligen Gelände und in einem 
solch tollen Ambiente ist atemberaubend', so die Familie Christopher, die als 
Aussteller extra aus Bayern angereist war um ihre hauseigen, hergestellten Liköre zu 
präsentieren. 
Neben vielen kulinarischen Höhepunkten, kam auch die Gartenkunst nicht zu knapp. 
So präsentierte beispielsweise die SteinGallerie handgefertigte Brunnen aus 
Sandstein,  Hannelore  Goetz präsentierte Kunstobjekte für den Außenbereich, 
'Munterbunt' baute unter dem Motto 'Mehr Mut zur Farbe' große, bunt bemalte 
Holzstelen auf und der Blauschäfer Rainer Bonk weidete mit seinen Blauen Schafen 
auf einer angrenzenden Wiese. 
Als Höhepunkt galt sicherlich die Aktion 'Die Jecken Höhner von Kölle', bei der durch 
unsere NRW Landesmutter Angelika Rüttgers, Mitglieder der Musikgruppe 'De 
Höhner' und Darstellern der Lindenstraße bunt bemalte Hühner für eine 
gemeinnützige Aktion versteigert wurden. Hierbei kamen 2.000 € zusammen, die 
dem Fonds 'Cents für Pänz' in Pulheim zugute kommt. 
 
Das Team der Baumschule Becker möchte sich bei all den Besuchern bedanken, die 
das 'Stommeler Olivenfest' am Wochenende besucht haben. 
'Die positive Resonanz, die wir an beiden Tagen und auch im Nachhinein, sowohl 
von den Ausstellern als auch den Besuchern erhalten haben, ermutigt uns weiterhin 
solche Projekte zu realisieren'. 
Dem vierten 'Stommeler Olivenfest' dürfte demnach nichts im Wege stehen. 
 
Weitere Informationen und Impressionen auch unter 'Olivenhain' - 'Olivenfest2008', 
unter 'Wir über uns' - 'Pressespiegel' auf der hiesigen Homepage oder auch unter 
www.olivenfest.de 

 
 


